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weiteren Verfolg derselben abgehalten, da der Kryolith 
zu hoch im Preise stand. Dieser Umstand hat sich in- 
dessen gelndert, da der Kryolith unter dem NamenMine- 
ralsoda von Kopenhagen nach Stettin in den Handel 
gebracht und von den Seifcnsiedern mit Aetzkalk behan- 
delt zur Darstellung ordinairer Seifen mit Vortheil ver- 
wendet wird, indeiii bei diescr Behandlung alles Fluor 
sich als Fluorcalcium abscheidet und die Thonerde in der 
Aetznatronfliissigkeit gelost bleibt. H. Rose nahrn seine 
Versuche in kleinen eisernen Tiegeln nur init etwa 10 arm. 
Kryolith, eben 60 viel Chlorkalium und 4 Grm. Natrium, 
welchcs in diinnen Schichten sicli iiber einander befand, 
vor. Die Ausbeute war bei den verschiedeneii Versuohen 
immer sehr ahweichend, von dem in 10 Grm. Kryolith 
enthaltenen 1,3 Qrm. wurden im giinstigsten Falle ($8 Grm., 
aber zuweilen auch nur 0,3 Grin. gewonnen. Wenn auch 
die Ausbeute noch keineswegs eine geregelte und ergie- 
bige genannt werden kann, so ist H. Rose doch der An- 
sicht, dass beiiii Fortsctzcn der Versuclie, was bei dem 
jetzigen Preise des Kryoliths so leicht, sich bald ein Ver- 
fahren finden werde, welches darthiun wird, dass der 
lbyolith ein pissenderes IIaterial zur Darstellung dee 
Aluminiums ist, als das Chlorsluniinium. (Pvgq. Annul. 

at-. 186.5. N o .  9. y.  152- 163.) 

Ueber cinige Eigenschaften des Aluminiums, 
H u lo t  hat Versuche angestellt, das Aluminium mit 

Zink, Eisen oder Qusseisen und einer einzigen Flussig- 
keit (verdunnte Schwefelsaiire) zu einem wirksamen Ele- 
mente einer Batterie zusamnienzusetzen, von den1 das 
Zink und Xisen das positive Metall und das Aluminium 
das negative Metall ausmachcn sollte. Das Aluminium 
miirde das Plntin ersetzen, falls es wolilfeiler liergestellt 
werden konnte. In mit Schwefelsiiure angesiiuerteni Was- 
ser gab amalgamhtes Zink niit Aluminium einen eben so 
starken Strom und eben so viel Wasserstoff, nls ein Ele- 
ment aus Zink iind Platin. Unreines Aluminium ist hart, 
mehr sprode und liisst sich schwer schmieden. Zuin Lothen 
von leichtfliissigen Metallen und Legirungen von Silber 
und Gold schien es H u l o t  nicht geeigiiet zu sein. Die 
Cyandoppelsalze sind ebenfalls nicht geeignet, das Alu- 
minium auf galvanischem Wege zu vergolden, zu ver- 
silbern oder zu platiniren. Hu lo  t walzte eine Aluminium- 
platte, auf die ein galvanischer Xederschlag yon Kupfer 
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gelegt war, aus, und nachdem dieselbe in Salpetersiiure 
getaucht wurde bis zuin Verschwinden des Kupfers, er- 
hielt er das Aluminium ausserordentlich vertheilt. Wegen 
des geringen spec. Gew. von Aluminium enipfiehlt H u l o  t, 
den Wagebalken zu genauen Wagungen bestimmter Wa- 
gen aus Alnminiiini zu verfertigen, da man solcheni Balken 
eine betrachtliche Lange bei geringem Gewicht geben 
kann. (L'Institzit. 1855. - Cliem.-pharm. Centrbl. 1855. 
No. 29.) -- B. 

Ueber einige Eigenschaften des Aluminiums. 
Das nach 1) e v i 1 1 e ' s Angaben dargestellte reine 

Aluminium hat stets eine vie1 weissere Farbe als das 
unreine, eisenhaltige. Ersteres zeigt nur auf der oberen 
Flache der erkalteten Barren Andeutungen von Krystalli- 
sationen, hier und da ein deutliches Sechseck. Das un- 
reine dagegen hat stets eine graubliiuliche Farbe, und ist 
durch und durch krystallinisch oder doch wenigstens an 
der Oberfliche. D e v i l l e  hat Ch. und Al. T i s s i e r ,  die 
industrielle Anwendbarkeit des Aluminiuins ZLI erprobm, 
einen Process des Weissinachens angegeben, welcher darin 
besteht, dass man die zii behandelnden Stucke erst in eine 
concentrirte Kali- oder Natronlauge und sogleich nnchher 
in Salpetershrc eintaucht. Dnrch Legiren cles Alurui- 
niums mit Zinn, Zinli und Silber IiaLcn Ch. und 121. 
T i s s i e r Lothe erhalten, deren Schmelzpuncte weit untcr 
denen des Aluminiums liegen. (Conzpt. rend. T. 40. - 
C%em.-pham. Centrbl. 1855. No. 29.) B. 

Ueber die Stellung des Aluminiums in der 
Sy annungsreihe. 

Nach C. W hea t s tone  entwickelt ICalilauge mit Alu- 
minium eine .grossere Menge Wasserstoff als Zink, Catl- 
mium oder Zinn. In dieser Fliissigkeit ist Aluminiuin 
gegen Zink negativ und positiv gegen Cadmium, Zinn, 
Blei, Eisen, Kupfer und Platin. Als positives Metall an- 
gewandt, giebt es den stsrksten Strom, wenn man ihm 
Kupfer als negatives Metal1 entgegenstellt. Alle die ubri- 
gen negativen Metalle, sowohl die iiber als unter dem 
Kupfer, wurden bald polarisirt. In Salzsaure ist Alumi- 
nium negativ gegen Zink und Cadmium und positiv zu 
allen iibrigen oben genannten Metallen. Auch in dieser 
Flussigkeit ist das Aluminium irn Gegensatze zu Kupfer 
alq negativem Mctalle am wirksamsten. Salpetersilure und 


